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An die 

Betreuer der Schüler/innen der 10. Klassen unserer Schule während des Betriebspraktikums 

 

 

Sehr geehrte(r) Betreuer(in), 

 

für die Bereitschaft, unsere Schüler und Schülerinnen in der Zeit ihres Betriebspraktikums zu 

begleiten, danken wir Ihnen im Namen des Robert - Bosch - Gymnasiums ganz herzlich. 

 

Wir halten es für sinnvoll, Ihnen auch mitzuteilen, wie wir inhaltlich die (in der Regel) fünf Tage 

Praktikum vorbereitet haben und was wir von den Schülern und Schülerinnen erwarten. 

Zunächst wurden alle Schüler und Schülerinnen aufgefordert, selbstständig und möglichst ihren 

eigenen Interessen gemäß eine Praktikumsstelle zu suchen. Es ist sehr schön, dass dies auch bei 

den meisten gelungen ist und Sie daher auch motivierte Jugendliche vor sich haben. 

Außerdem haben wir in Veranstaltungen sowie im Unterricht (auch durch unsere Kollegen/innen) 

darauf hingewiesen, dass man im Berufsleben auch auf ein einwandfreies Verhalten achten muss 

und das äußere Erscheinungsbild, z.B. die Kleidung, nicht unwesentlich zu einem guten Eindruck, 

den man machen sollte, dazugehört. 

Die Schüler und Schülerinnen wissen, dass Betriebsinterna vertraulich behandelt werden müssen. 

Doch es ist sicherer, wenn Sie sie noch einmal darauf hinweisen, 

Sollte jemand krank werden, hat er nicht nur Sie, sondern auch die Schule zu benachrichtigen. 

 

Um eventuell dennoch auftretende Probleme zu klären, können Sie uns unter oben angegebener 

Nummer in der Schule benachrichtigen. Sollten wir als betreuende Lehrerinnen in irgendeinem 

Betrieb einen Besuch machen oder aus anderen Gründen nicht im Hause sein, können Sie der 

Sekretärin eine Nachricht für uns hinterlassen. Im äußersten Notfall kann auch meine Privat-

Nummer (mit Anrufbeantworter) verwendet werden: 07121/3825851 (Jung). 

 

In den vorbereitenden Unterrichtsstunden haben wir den Schülern und Schülerinnen Kriterien 

vermittelt, auf die sie während des Praktikums achten sollen. Denn jeder von ihnen hat während 

bzw. nach den fünf Tagen einen Bericht zu verfassen, dessen formale und inhaltliche Auflagen 

geklärt worden und dessen inhaltliche Aspekte während des Praktikums zu erarbeiten sind. Z.B. 

sollen die Schüler und Schülerinnen auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes achten, den Umfang der 

Verantwortung beschreiben, die Tätigkeiten feststellen, Anforderungen registrieren (einschl. des 

erforderlichen Bildungsganges) und berufliche Ausbildungsgänge und Aussichten erfragen. 

Insbesondere sollen sie versuchen festzustellen, ob und in welchem Umfang sich in den letzten 

Jahren die Berufsfelder und Anforderungen verändert haben und was davon in der Zukunft zu 

erwarten ist. 

 

Wir hoffen, Sie haben beim Umgang mit den Schülern und Schülerinnen viel Freude. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 
Sabine Jung und Maren Tietz 

 

 


